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Gemeinsam mit dem Papa in den Zoo: Die Zooschule Heidelberg 
lädt zum zweiten Vater-Kind-Tag ein 
 

Am Samstag, den 29. September 2018 veranstaltet die Heidelberger Zooschule den 
zweiten „Vater-Kind-Tag“. Von 15:00 bis 16.30 Uhr gibt es speziell für Papas und deren 
Kinder geführte Rundgänge mit einer Extra-Überraschung. Tierische Väter und ihre Jungen 
stehen hierbei natürlich im Fokus, wobei es bei einigen bekanntermaßen nicht immer allzu 
harmonisch zugeht. Bei anderen wiederum gibt es aber auch fürsorgliche Super-Papas.  
 
Krallenaffenväter zum Beispiel helfen bei der Aufzucht der Jungen tatkräftig mit. Sie tragen 
den Nachwuchs umher, pflegen deren Fell und beschäftigen sich intensiv mit ihnen. Nur zum 
Säugen übergeben sie die Kleinen dann der Mutter.  
Auch Löwen führen ein geselliges Familienleben. Sie bilden als einzige Katzen ein Rudel, das 
von den Männchen angeführt und gegen Angreifer verteidigt wird. Um die Jungenaufzucht 
kümmern sich allerdings ausschließlich die Weibchen.  
Bei den Braunbären sieht es dagegen ganz anders aus: Die Väter setzen sich schon vor der 
Geburt wieder ab, so dass die Bärenmütter ganz alleine und ohne Unterstützung für den 
Nachwuchs verantwortlich sind.   
 
Höchst anschaulich verraten die Zooranger jede Menge Wissenswertes und Spannendes 
über das Familienleben der Tiere, wobei die Väter ganz nebenbei Interessantes zum Natur- 
und Artenschutz erfahren. Für die Kinder gibt es passende Geschichten und lustige Spiele.  
Außerdem machen vielfältige Naturmaterialien (Felle, Federn, Eier) und ein besonderes 
Highlight die Tour zu einem unvergesslichen Erlebnis. Welche Tiere dürfen wohl gestreichelt, 
gefüttert oder mit Beschäftigungsfutter versorgt werden? Eines ist sicher: an diesem ganz 
besonderen Tag kommen sowohl menschliche als auch tierische Väter und Kinder voll auf 
ihre Kosten!  
 
Nur € 3,- zahlt jeder Vater und jedes Kind (ab drei Jahren) zusätzlich zum normalen 
Tageseintritt. Anmeldung telefonisch unter 06221-39557-13 oder unter info@zooschule-
heidelberg.de  
Weitere Informationen zur Veranstaltung unter https://www.zooschule-

heidelberg.de/angebot/vater-kind-tag 

 

Fotonachweis: Berberlöwe (Frederik Linti) 
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Hintergrundinfo: 
Die Zooschule Heidelberg, unter Trägerschaft von Initiative Zooerlebnis e.V., ist 
die größte Einrichtung im Bereich des außerschulischen Lernens in Nordbaden. 
Die Angebot der Zooschule Heidelberg werden jährlich von ca. 25.000 
Teilnehmern (überwiegend Kinder) besucht. 
Die Zooschule Heidelberg bietet ganzjährig Unterricht, begleitete Rundgänge für 
Interessenten aller Altersklassen und Kindergeburtstage an. Ein weiterer 
Schwerpunkt sind spezielle Angebote für behinderte oder sozialbenachteiligte 
Schüler sowie Ferienaktionen. Ziel der Arbeit ist es, sowohl Kinder als auch 
Erwachsene für den Arten- & Naturschutz zu sensibilisieren und sie von deren 
Wichtigkeit zu überzeugen. Die Zooschule Heidelberg ist eine Einrichtung zur 
Bildung für nachhaltige Entwicklung. Für dieses Engagement wurde die 
Zooschule Heidelberg bereits drei Mal als „offizielles Projekt der Weltdekade für 
Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet. Weitere Informationen zur 
Zooschule Heidelberg: www.zooschule-heidelberg.de oder telefonisch unter 
06221-3955713 
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